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einfach mit edo .
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Der Nutzen von edo .
®
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edo ist die optimale Lösung für die Einführung von Managed
Print Services im gesamten Unternehmen. Ob Büroanwender,
IT-Administrator oder Geschäftsführer – edo wird Sie begeistern.
Für die Anwender vereinfacht und vereinheitlicht edo unternehmensweit die Bedienung der
Multifunktionsgeräte und erleichtert mit einer Vielzahl von komfortablen Werkzeugen die täglichen
Arbeitsabläufe. Ausdrucke können in Zukunft völlig
zeit- und ortsunabhängig ausgegeben werden. edo
ermöglicht, dass sich Drucksysteme nicht mehr unmittelbar am Arbeitsplatz befinden müssen. So kann
durch die Reduzierung der Schadstoffbelastung ein
gesünderes Arbeitsumfeld geschaffen werden.
Die IT-Abteilung wird von zeitraubenden Aufgaben
befreit. In einer übersichtlichen Bedienoberfläche
kann die gesamte Druckerlandschaft einfach und
komfortabel verwaltet werden. edo meldet rechtzeitig, wenn Verbrauchsmaterialien zur Neige gehen

oder eine Wartung ansteht, ohne dass ein Anwender davon etwas bemerkt. Durch die automatische
Synchronisation mit dem Active Directory kann die
Software einfach integriert und administriert werden und vermeidet so eine doppelte Datenpflege.
edo spart Zeit und Geld. Die Software ermöglicht
die Konsolidierung einer historisch gewachsenen
Druckerflotte, bringt Kostentransparenz und erlaubt die Kostenzuordnung nach dem Verursacherprinzip. Mit edo entfallen die aufwendigen
Beschaffungsprozesse und die zum Teil unnötige
Einlagerung von Verbrauchsmaterialien. Materialnebenkosten und Vorgänge in der Finanzbuchhaltung können so auf ein Minimum reduziert werden.
Managed Print Services – unternehmensweit mit edo
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Kaum zu glauben, wie
einfach MPS sein kann.
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edo ist eine modulare Softwarelösung, die flexible Anwendungen,
Prozesse und Services für die Benutzung, Steuerung und Verwaltung von Druckern und MFPs ermöglicht. Machen Sie edo zu
Ihrer ganz individuellen MPS-Lösung.
Dank des modularen Aufbaus passt sich edo
immer perfekt an Ihre Bedürfnisse an. Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Module er-

halten Sie eine maßgeschneiderte Lösung mit
einem breiten Funktionsumfang. edo lässt sich
schnell und problemlos in bereits vorhandene

IT-Infrastrukturen integrieren. Dabei spielt es
keine Rolle, ob nur ein einzelnes MFP oder eine
ganze Geräteflotte verwaltet werden soll. edo
bietet die perfekte Lösung für Umgebungen
jeder Größenordnung. Die Softwarelösung
sorgt mit ihrer übersichtlich strukturierten
Oberfläche für eine intuitive Benutzerführung,
die ein einfaches Bedienen und Administrieren ermöglicht. Dadurch wird die Effizienz
bei der täglichen Arbeit nachhaltig erhöht.
Managed Print Services – einfach mit edo.
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edo ist sicher.
®
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Mit edo wird ein Ausdruck erst dann erzeugt, wenn sich der
Benutzer am MFP authentifiziert. So lange werden die Daten
auf dem edo Server verschlüsselt vorgehalten. Datenschutzrechtliche Probleme gehören der Vergangenheit an.
Für Datensicherheit und Mobilität beim
Drucken bieten wir Ihnen mit dem Modul edo
flow ein Werkzeug, welches selbst den allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Erst nach-

dem sich ein Nutzer am MFP mit seinen persönlichen Daten authentifiziert hat, wird der

Ausdruck ausgegeben. Dabei ist es unerheblich,
an welchem MFP der Druckauftrag ausgeführt
wird. Ihre Mitarbeiter entscheiden, wann und
wo sie ihre Dokumente abholen möchten. Bis
dahin werden die Daten auf dem edo Druckserver verschlüsselt vorgehalten. Da hochsensible Dokumente in Zukunft nicht mehr unbeaufsichtigt im Ausgabefach des Endgerätes
liegen, sind die wertvollen Informationen Ihres
Unternehmens immer perfekt geschützt.
Managed Print Services – sicher mit edo.
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edo ist mobil.
®

edo mobile ist verfügbar für:
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Stellen Sie sich vor, Ihre MFPs melden sich bei Ihnen, wenn es
ein Problem gibt. Und Sie haben alle Geräte immer im Blick.
Jederzeit, an jedem Ort. Auf Ihrem Smartphone.
Mit edo mobile können Sie sogar unterwegs darüber informiert werden, wenn es in
Ihrem Gerätepark zu unerwarteten Störungen

kommt. Dafür sendet Ihnen der edo Server
eine Meldung mit einer aktuellen Statusinformation des entsprechenden MFPs auf
Ihr Smartphone. Mit der edo mobile App kön-

nen so Service-Techniker schon unterwegs die
Tickets verwalten, den nächsten Einsatz
planen und haben alle Informationen zu den
betroffenen Geräten und Standorten zur Hand.
Haben Sie sich für das Modul edo mobile
entschieden, können Sie die Applikation
kostenlos aus dem App-Portal des jeweiligen
Anbieters herunterladen. edo mobile ist für
die Plattformen iOS, Android und Blackberry OS verfügbar und die Funktionspalette wird permanent weiterentwickelt.
Managed Print Services – mobil mit edo.
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• Einfache Administration
• Active-Directory-Synchronisation
• Verwalten der Gerätelandschaft
• Festlegen von Druckberechtigungen
• Detaillierte statistische Darstellung
• Zusammen mit edo mobile auch Push Notifications
auf das Smartphone
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• Aktuelle Statusmeldungen zu Verbrauchsmaterialien wie Toner und Papier
• Fehlermeldungen bei Störungen
• Individuell konfigurierbare Statusberichte
• Unterstützung z.B. für XEROX, Sharp, Lexmark, Brother,
HP, Konica Minolta, Ricoh, Kyocera, Epson und Samsung
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• Erfassen von Druckaufträgen
• Kostenzuordnung
• Seitengenaue Abrechnung
• Buchen auf Kostenstellen
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• Berührungslose Authentifikation am MFP
mit dem edo-Transponder
• Einfache und schnelle Integration
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• Orts- und zeitunabhängiges Drucken
• Verschlüsselte Datenvorhaltung
• Authentifizierung des Benutzers
• Dokumentenverwaltung inkl. Vorschau
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• Scanaufträge nach Authentifizierung
• Ablage von Dokumenten in Netzwerk-Ordnern
• Versand von Dokumenten via E-Mail
• Protokollierung der Scanaufträge
• Integriertes Accounting
• Optional: edo scan+ zur Erzeugung
durchsuchbarer PDF-Dateien (PDF/A)
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• Verwaltung der eigenen edo-Druckwarteschlange
• Einsicht in die eigene Druckstatistik
• Zuordnung von direkt gedruckten
Druckaufträgen zu Kostenstellen
• Erstellung/Verwaltung von Kostenstellen am Client
• Protokollierung und Accounting von Druckaufträgen
lokal angeschlossener Drucker
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• Browserbasierte Benutzeroberfläche
• Statusanzeigen angeschlossener Papierausgabegeräte
• Anzeige von Statistiken und Gerätekonfigurationen
• Individuelle Statistiken für berechtigte Nutzer
• Exportfunktion und automatische Erzeugung von Reports
• Statistiken über Nutzungen, Kostenstellen, Anwender,
Gruppen und Kosten
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Made in Germany
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edo ist ein Produkt von Trans4mation.
Das kontinuierlich wachsende Unternehmen mit mehr
als 120 Mitarbeitern an strategisch wichtigen Standorten
bietet Ihnen innovative Lösungen sowie schnellen Service
und persönlichen Support aus einer Hand.
Sie suchen nach intelligenten, performanten ITLösungen, die mit Ihren Ansprüchen und Ihrem
Unternehmen wachsen? Dann sollten Sie uns
kennenlernen – denn genau das ist das Markenzeichen von Trans4mation.
Seit mehr als 10 Jahren steht unser Name für
durchdachte Systemlösungen, leistungsfähige
Softwareprodukte und individuell zugeschnittene Dienstleistungen: vom Hosting bis zum
Management komplexer Projekte. Als zuverlässiger und bestens vernetzter Partner schließen
wir Lücken in Ihren Anwendungslandschaften,

optimieren bestehende Systeme oder etablieren
auf Wunsch eine völlig neue Infrastruktur. Unser
Qualitätsmanagement wurde 2012 sogar nach
ISO 9001 zertifiziert.
Im Projektgeschäft zählt die im deutschsprachigen Raum vertretene Trans4mation-Gruppe
inzwischen zu den 100 gefragtesten Anbietern.
Renommierte Kunden aus verschiedenen Branchen vertrauen auf die Expertise und Erfahrung
unserer Mitarbeiter in der Zentrale in Dresden
sowie an den Standorten München, Solingen
und in der Schweiz.
www.trans4mation.de

Kontakt

Neugierig?
Wenn Sie mehr über edo erfahren möchten, lassen
Sie es uns bitte wissen. Wir informieren Sie gerne!

managed print services.
einfach mit edo.
edo GmbH & Co. KG
Glashütter Strasse 55
01309 Dresden
Telefon: +49 (351) 466 766-96
Telefax:

+49 (351) 466 766-99

E-Mail:

info@edo.de

www.edo.de

